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Gemeinde Burgberg 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Am Sonnenhang" sowie Änderung/Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes für diesen Bereich 
 
Sieber Consult GmbH, Lindau (B) 
Datum: 26.01.2021 
 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Die Gemeinde Burgberg beabsichtigt im Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Am Sonnenhang" 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Hierdurch sollen die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Umsetzung von drei Ferienhäusern zur Beherbergung von Übernachtungsgästen sowie einer 
an den Wendehammer anschließenden Garage geschaffen werden. 

1.2  Im Rahmen einer Stellungnahme zur frühzeitigen Behördenunterrichtung vom 20.11.2020 wurde von der Un-
teren Naturschutzbehörde, Landratsamt Oberallgäu angeregt, den betroffenen Bereich im Vorfeld potenziell not-
wendiger Gehölzfällungen auf das Vorkommen gesetzlich geschützter Arten (Vögel und Fledermäuse) und deren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten hin zu überprüfen.  

1.3  Hierzu wurde Sieber Consult GmbH, Lindau (B) beauftragt. 

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Das Vorhaben befindet sich am östlichen Ortsrand von Burgberg. Im Umfeld des Vorhabens befinden sich beste-
hende Wohngebäude bzw. Ferienhäuser sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzungen. Der voraussichtliche 
Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 2029/1 und 2029/15 (jeweils Teilfläche); die Fläche 
des Plangebietes umfasst ca. 0,12 ha. 

2.2  Der westliche sowie südliche Teilbereich fallen relativ steil nach Westen bzw. Süden ab. Während die westliche 
Böschung von Sträuchern und Bäumen bewachsen ist, handelt es sich beim Südhang um ein von einzelnen 
kleinen Sträuchern durchsetztes, weitgehend offenes Gelände. Beim nordöstlichen Teil des Plangebietes handelt 
es sich um eine nur leicht nach Westen abfallende, plateauartige Wiese.  

2.3  Der obere Bereich des Plangebietes, in welchem die Bebauung vorgesehen ist, ist einerseits über einen Fußweg 
von Südwesten sowie durch einen Fahrweg wird über einen Fahrweg von Südosten zu erreichen. Weitere Er-
schließungswege sind nicht vorgesehen. 

2.4  Ca. 30 m und 250 m östlich des Bereiches liegen Teilflächen eines nach §30 BNatSchG kartierten Biotopes 
"Wiesen und Weiden obh Burgberg" (Teilflächen-Nr. A8427-0110-001, -002 und -004), ca. 120 nördlich ein 
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Teil des Biotopes "Starzlach im Naturraum 02101 Grünten" (Teilflächen-Nr. A8427-0106-011). Auf Grund der 
Kleinräumigkeit des Vorhabens sind jedoch keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
3. Bestandsinformationen 

3.1  Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab für den betreffenden Quadranten Nachweise von 17 Vogel-
arten aus dem weiteren Umfeld, ohne besondere Bedeutung für das Vorhaben. Weitere Bestandsinformationen 
lagen nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

4.1  Am 26.01.2021 wurde das Plangebiet begangen. Dabei wurden die im Rahmen des Vorhabens voraussichtlich 
entfallenden Gehölze am westlichen Rand des Plangebietes hinsichtlich potenzieller Lebensstätten für streng 
geschützter Vogel- und Fledermausarten mit dem Fernglas auf geeignete Spalten und Höhlungen abgesucht. Da 
das Gelände zum Zeitpunkt der Begehung von Schnee bedeckt waren, erfolgte eine Prüfung auf möglicherweise 
vorliegende Lebensraumstrukturen für weitere streng geschützte Arten anhand von Fotomaterial vom November 
2020 (Büro Sieber).  

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Im betreffenden Bereich befinden sich verschiedene Laub- und Nadelholzarten (z.B. Linde, Hasel, Bergahorn, 
Fichte, Weißtanne) sowie kleinere Büsche. Etwa die Hälfte der auf dem Luftbild erkennbaren Gehölze waren zum 
Zeitpunkt der Begehung bereits entfernt, wobei es sich gemäß den verbleibenden Stümpfen nur um jüngere 
Gehölze mit geringem Stammdurchmesser handelte. Auch sämtliche verbleibende Gehölze wurden auf ein Alter 
von maximal 25 Jahren geschätzt. Artenschutzrechtlich relevante Strukturen (Asthöhlungen, Stammrisse, etc.) 
für Fledermäuse konnten bei den vergleichsweise jungen Gehölzen nicht festgestellt werden. Alte Nester wurden 
ebenfalls nicht festgestellt. Ein Vorkommen wertgebender Vogelarten kann anhand der vorliegenden Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen werden. Brutvorkommen ubiquitärer zweigbrütender Arten (v.a. Amsel, Mönchs-
grasmücke) sind jedoch nicht auszuschließen.   

5.2  Der südexponierte Hangbereich weist potenziell geeignete Habitatstrukturen für die Zauneidechse auf. Vorkom-
men dieser streng geschützten Art sind hier nicht auszuschließen. Insbesondere die Saumbereiche entlang des 
zum "Plateau" führenden Fußweges mit geeigneten Sonnenplätzen und extensiv genutztem Grünland im Umfeld 
scheinen grundsätzlich für die Art geeignet. Im Rahmen des Vorhabens sind im relevanten Bereich jedoch keine 
Eingriffe vorgesehen. Auch eine Beschattung des betreffenden Bereiches durch die geplante Bebauung ist an-
hand der Baufelder nicht zu erwarten, so dass eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Der nach 
Westen und Nordwesten exponierte Hangbereich ist aktuell durch die bestehenden Gehölze relativ stark beschat-
tet. Darüber hinaus wird die betreffende Böschung abends teilweise durch das westlich gelegene Gebäude be-
schattet, so dass bei einer Höhenlage von knapp 800 m ÜNN kaum geeignete klimatische Bedingungen für 
diese wärmeliebende Art zu erwarten sind. Das im betreffenden Bereich erwartete kaltfeuchte Mikroklima wird 
auch anhand der von Moosen überwachsenen Flusssteinmauer bestätigt.  
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5.3  Vorkommen weiterer streng geschützter Arten können anhand der vorliegenden Habitatstrukturen ausgeschlos-
sen werden.  

  
6. Maßnahmen 

6.1  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkom-
mende Bäume, Sträucher oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen sowie die Baufeld-
räumung müssen daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen 
Jahres erfolgen. 

6.2  Um den Kronen- und Wurzelbereich zu erhaltender Bäume im Umfeld nicht zu beschädigen und den Gehölzbe-
stand bestmöglich zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz 
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die 
Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren 
bei Baumaßnahmen" durchgeführt werden. 

6.3  Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung möglicher Vorkommen der Zauneidechse sind Eingriffe in den südlich 
exponierten Hangbereich zu vermeiden. Darunter fallen auch temporäre Eingriffe während der Bauphase wie 
z.B. Zwischenlagerung von Baumaterial, Aushub und anderen Materialien. 

  
7. Fazit 

7.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung des Eintritts von Verbotstatbeständen 
und ggf. der vorliegenden Rahmenbedingungen für eine Ausnahme abgegeben. Die abschließende Beurteilung 
ist der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Oberallgäu) vorbehalten. 

7.2  Bei Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist aus gutachterlicher Sicht das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

 
 
 
 
i.A. Felix Steinmeyer (M. Sc. Biodiversität, Ökologie & Evolution) 
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 Luftbild  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (rot), ungefähre Lage der geplanten baulichen Anlagen (gelb), 
Teilbereich mit für Zauneidechsen potenziell geeigneten Habitatstrukturen (grün), maßstabslos, Quelle 
Luftbild: LfU 

  

Beginn des auf das "Plateau" füh-
renden Fußweges 

"Am Sonnenhang" 

N 
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  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Osten auf das 
Plangebiet. Im hinteren Be-
reich des Fotos sind die Ge-
hölze im Bereich der Bö-
schung zu erkennen. 

  

    

 Blick vom südlichen Bereich 
nach Nordosten. Die vo-
raussichtliche Lage eines 
der Gebäude wurde mit 
Pflöcken dargestellt. 
 

  

    
 Blick vom Wendehammer 

auf den beschatteten west-
lich und nordwestlich expo-
nierten Böschungsbereich.  
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 Blick auf den Fußweg im 
südexponierten Hangbe-
reich. 

  

    

 Blick auf den südexponier-
ten Hangbereich im Süden 
des Plangebietes. 
 

  

    
 Blick vom östlichen Rand 

des Plangebietes nach Wes-
ten.  

  

 


